
Wasseralarm WA08 - Bedienungsanleitung

 1. Funktion
Der Wassermelder dient dazu, ein auf einer Fläche auftreten-
des Wasser mit einem akustischen Alarm zu signalisieren. So 
kann auslaufendes Wasser rechtzeitig erkannt und signalisiert 
werden.

Die Ausstattung und die Funktionen:
- Abnehmbarer und um bis zu 1,8 m abgesetzt betreibbarer 

Sensor
- Lauter Alarmton (100 dB)
- Netzunabhängiger Batteriebetrieb (9-V-Block 6LR61)
- Akustische Batteriewechselanzeige 

 2. Betriebs- und Sicherheitshinweise
- Platzieren Sie das Signalgerät so, dass es von der austre-

tenden Flüssigkeit nicht erreicht werden kann. Es ist nicht 
wasserdicht.

- Schützen Sie das Gerät vor Wärmeeinfluss, direkter Son-
nenbestrahlung, Staub und mechanischen Einflüssen wie 
Vibrationen, Anstoßen usw.

- Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Halten sie kleine Kinder 
davon fern. Es enthält kleine teile, die verschluckt werden 
können, und Kabel, die eine Strangulierungsgefahr dar-
stellen können.

- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch un-
sachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der 
Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen 
wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder 
Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir 
keine Haftung!

 3. Einsatz und Bedienung

- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie eine neue 
9-V-Batterie polrichtig ein.

- Testen Sie das Gerät durch Auflegen eines (angefeuchteten) 
Fingers auf die Feuchteelektroden an der Unterseite.

- Ist lediglich ein feucht werdender Untergrund zu erwarten, so 
können Sie das Gerät nun direkt auf der zu überwachenden 
Fläche aufstellen.

- Ist ein Auftreten von Wasser als geschlossener Fläche und 
mit höherem Pegel (z. B. an der Wasch- oder Spülmaschine) 
zu erwarten, so nehmen Sie den Sensor aus dem Gehäuse 
und platzieren ihn da, wo das Auftreten der Feuchtigkeit zu 
erwarten ist (auch geeignet für Ecken und Winkel):

 5. Technische Daten 
Spannungsversorgung: ..................... 9 VDC (Batterie 6LR61)
Alarmlautstärke:....................................................... >100 dB
Umgebungstemperatur: ....................................... 0 bis 50°C
Sensor-Anschlusskabel: ............................................... 1,8 m

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! 
Elektronische Geräte sind entsprechend der 

Richtlinie über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für 

Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!

 6. Entsorgung
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- Tritt an den Elektroden Feuchtigkeit auf, ertönt ein akusti-
scher Alarm.

- Ertönt ein Alarm, trotzdem keine Feuchtigkeit an den Sen-
sorelektroden auftritt, wird damit ein erforderlicher Batterie-
wechsel signalisiert. Wechseln Sie dann die Batterie.

 4. Reinigung/Wartung

- Gerät regelmäßig von Staub reinigen.
- Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes 

Tuch einsetzen.
- Keine chemischen Reiniger, scheuernde oder ätzende 

Reinigungsmittel, Lösungsmittel o.ä.  einsetzen.
-  Die Sensorelektroden sind periodisch, je nach Einsatzum-

gebung, von Schmutz, Ablagerungen usw. zu reinigen, um 
die Einsatzbereitschaft zu sichern. Tritt Korrosion an den 
Elektroden auf, sind die Elektroden davon zu reinigen, z. B. 
mit Elektronik-Kontaktreinigerspray oder einer Bürste (keine 
Metallbürste verwenden). Dabei darf die Oberfläche der 
Elektroden nicht beschädigt werden, um weiterer Korrosion 
vorzubeugen.

- Testen Sie nach jeder Reinigung die Elektroden durch Auf-
legen eines Fingers.

- Entfernen sie bei längerem Nichtgebrauch des Gerätes die 
Batterie aus dem Gerät.

Verbrauchte Akkus/Batterien gehören 
nicht in den Hausmüll! 

Entsorgen Sie diese in Ihrer örtlichen 
Batteriesammelstelle!




